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filtrirt nach einigen Stunden dutch Watte in einen Scheidetrichter, 
wgsch~ mit kleinen Mengen Amylalkohot nach und schi~ttelt alsdann dea 
Gesammt-Auszug mit Wasse~r yon 50 o C. aus, welches dem Amylalkohol 
die nicht harzigen Bestandtheite entzieht. Alsdann bringt man die 
Amylalkobol-L~sung in ein tarirtes Gefgss, welches 10 cc Wasser entha~lt, 
verdunstet a~f dem Wasserbade, trocknet und w~igt. Das Harz soil s~ 
frei yon wasserlSslichen Extractivstoffen zur Wagung kommen. 

V. Atom- und Aequiv~lentgewichte der Elemente. 

Yon 

W. l~resenius. 

Ueber das Atomgewicht des Nickels haben G e r h a r d  K r a s s  
und F. W. S c h m i d t  1) im Anschluss an ihre frahere l~ittheilung fiber 
die Auffindung eines neuen, das Nickel und Kobalt begleitenden Ele- 
mentes s) Studien ausgef~hrt. 

Zun~ichst erkennen die Verf~sser die Richtigkeit der Angabe voa 
C1. ~ ¥ i n k l e r ,  s) dass das yon ihnen bei den fraheren Versuchen be- 
nutzte ~[etalI alkalisch reagirt habe, an, und haben dementsprechend ver- 
sucht~ aus dem noch yon C 1. Z i m m e r m a n n ~) zum Zweck der Atom- 
gewichtsbestimmung gereinigten Nicketmeta~l dm'ch lange fortgesetzte 
]~ehandlung mit-Wasser den KSrper zu gewinnea, welcher die alkalische 
Reaction bewirkt% da er der Herstellungsweise nach nicht woht ein Alkali 
oder eine alkalische Erde sein konnte. 

Sie erw~rmten mehrere Gramm gereinigtes Nickel fast ein Jabr 
lang mit destillirtem Wasser auf dem Wasserbade, unter zeitweiliger 
Erneuerung des Wassers. Aus den vereinigten Auszagen erhielten 
sic nach Abscheidung der Kieselsgure and Behandlung mit Schwefelwasser- 

i) Zeitschrift fiir anorganische Chemic 9, 235; yon den Verfassern ein- 
gesand~. 

9) VergL diese Zeit~schrift 28, 3~0. 
s) Yergl. diese Zeitschri~ $1, 239. 
a) Vergl. diese Zeitschrift 27, 266. 
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stoff, durch Ammoniumsulfhydrat ein schwarzes Sulfid. Dieses wurde 

mit 10 bis 15procentiger Salzsäure behandelt, mit Salpetersäure oxydirt 
und durch Eindampfen mittelst Schwefelsäure in das Sulfat übergeführt. 

Durch Ueberführung des noch weiter gereinigten Sulfats in das Oxyd 
wurden Zahlen erhalten~ aus denen sich ein Atomgewicht von R "  ~ 91,11) 
berechnet. 

Das aus diesem bTicke]sulfat hergestellte Oxyd, welches frei von 
basischem Sulfat und nach spectroskopischer Prüfung auch frei von 
Kalium war, ergab bei der Ueberführung in ~etall durch Erhitzen im 
Wasserstoffstrom Werthe, aus denen sich das Atomgewicht zu R "  ~~- 67,3 
berechnet. 

Die Verfasser schliessen aus diesen Versuchen, dass der grösste 
Theil des angewandten Nickelmaterials ein etwas niedrigeres Atom- 

gewicht als das von Z i m m e r m a n n  gefundene 58,6 haben müsse. 

Die Verfasser haben noch nach einer Reihe von anderen Methoden 
eine Zerlegung des Nickels in ungleichartige Theile durch Fractionirung 
versucht. ~) 

Ausführlicher theilen sie nur die Versuche über die fractionirte 

Destillation des Nickels als Tetracarbonylverbindung Ni (CO)& und Be- 
stimmung des Atomgewichts in den einzelnen erhaltenen Antheilen mit. 

Das INickeltetracarbonyl ist von L u d w i g  M o n d ,  C. L a n g e r  
und F. Q ui n ck e 3) zuerst dargestellt worden. 

K r ü s s und S c h mi d t verfuhren bei ihren Versuchen auf folgende 
Weise : 

Aus käüflichem bTickelsalz wurden durch andauernde Behandlung 
mit Schwefelwasserstoff in schwach saurer Lösung in der Kälte und 
Wärme zunächst die hierdurch fällbaren ~[etalle entfernL dann bei 
Gegenwart von Chlorammonium in ammoniakaliseher Lösung durch 
Schwefelwasserstoff ein Sulfidniederschlag erzeugt, der bis zum Verù 

1) Alle in diesem Artikel angeführten A~omgewiehtszahlen beziehen sich 
auf 0 -~ 16. 

~) Unter anderem auch in ~n~loger Weise, wie dies Remmler (diese Zeit- 
sehrif~ 82, 273) beim Koba]t ansgeführt h~~, durch fraetionirte Lösung des 
Oxydhydr~tes mi~ Ammoniak. 

3) Journal of the chemic~l society 57, 749. 
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schwinden der Eisenreaction mit 12proeentiger Salzsäure behandelt 
wurde. Der so erhaltene Rückstand wurde in Königswasser gelöst, durch 
Eindampfen vom Säureüberschuss befreit, mit Bromwasser und Kalilauge 
gefällt, wieder in Salzsäure gelöst und mit Brom und Kalilauge gefgllt 
und diese Operation wiederholt, bis keine Spur Schwefelsäure mehr in dem 
Niederschlag vorhanden war. Schliesslich wurde so lange mit Wasser 
ausgekocht, bis auch speetralanaly~iseh kein Kuli mehr nachzuweisen 
war, und getroeknet. 

20 Gramm des so erhaltenen, trocknen Nickeloxydes, das noch 
wenig Kobalt, 1) sonst aber keine ¥erunreinigungen enthielt, wurden 
nach M o n d ,  L a n g e r  und Q u i n c k e  (1. c.) bei niederer Temperatur 
im Wasserstoffstrome reducirt und über das erhaltene Metall reines, 
trocknes Kohlenoxyd geleitet. Nun wurde abwechselnd Wasserstoff 
und Kohlenoxyd durch das die Substanz enthaltende Glasrohr geleitet. 
Die austretenden Gase wurden durch Königswasser geleitet, welches 
das Kohlenoxydniekel absorbirte. Aus der Königswasserlösung wurde, 
nachdem sie deutlich grün gefärbt war, durch Abdampfen das Chlorür 
gewonnen, und dieses bei möglichst niedriger Temperatur durch Wasser- 
Stoff redueirt. So wurde das Metall erhalten, das beim Behandeln des 
angewandten Materials mit Kohlenoxydgas z u e r s t  überging. Durch 
weiteres Ueberleiten genannter Gase über das Metall und weitere 
analoge Behandlung wurden neun fernere Metallfractionen gewonnen. 

Die Verfasser versuchten zunächst mit dem in diesen 10 Fraetionen 
erhaltenen Metall durch Auflösen in Salzsgure unter Luftabsehluss und 
Messen des entwickelten Wasserstoffs das Atomgewieht, direet auf 
Wasserstoff bezogen, zu bestimmen. 

Da aber das Metall von der Reduction bei niedriger Temperatur 
her schon eine gewisse Menge Wasserstoff enthielt, so ergaben diese 
Bestimmungen zu niedrige Werthe, so dass sich K r ü s s  und S c h m i d t  
der Methode der Reduction derOxyde zu Metall zuwandten. 

A t o m g e w i c h t s b e s t i m m u n g e n  d e r  M e t a l l e  aus  den  
D e s t i l l a t i o n e n  1 - -10 .  Das Metall der Fraetion 1, welches vier- 
mal zur Bestimmung der äquivalenten Menge Wasserstoff durch Reduction 
des Chlorürs im Wasserstoffstrom benutzt war, wurde in Salpetersäure 
gelöst und die Lösung zur Trockne verdampft. Das Nitrat wurde dureh 

1) Kobalt verflüchtigt sich beim Behandeln mit Kohlenoxyd nicht. 
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ganz allmähliches Erhitzen zersetzt, und schliesslieh stundenlang in Weiss- 
glühhitze erhalten. So konnte demnach abgewogenes Metall quantitativ 
in Oxydul übergeführt werden. 

Bei der Reduction dieses Oxyduls im Wasserstoffstrom ergab sich 
ein Atomgewicht des Nickels ~--- 58,81. .Wurde dies Metall nun in de r  
eben beschriebenen Weise wieder in Oxydul übergeführt, so berechnet  
sich aus den dabei erhaltenen Zahlen das Atomgewicht 58,66. Der- 
selbe Werth wurde auch bei abermaliger Reduction dieses Oxyduls er-: 
halten. Um die immerhin auffallende Differenz dieser beiden Zahlen 
näher aufzuklären~ wurden auch die aus den übrigen 9 Fractionen er- 
haltenen Metalle und zwar ebenfalls abwechselnd nach den beiden ent-  
gegengesetzten Wegen der Oxydation und Reduction analysirt. Es er- 
gaben sich unter Anwendung je derselben Substanz hierbei folgende 
Resultate. 

A t o m g e w i c h t  A t o m g e w i e h t  
Fraction (Ne~ali zu Oxydul) (Oxydul zu Metall) 

1. 58,66 58,66 
2. a) 58,36 ! b) 57,98 a) 58,25, b) 57,98 
3. a) 58,44, b) 58,35, c) 58,18 a) 58,30, b) 58,18, e) 58,18 
4. a) 59,53, b) 58,191) a) 58,38, b) 58,16 
5. a) 59,56, b) 58,12 a) 58,26, b) 58,12 
6. a) 58,48, b) 57,7~ a) 57,50, b) 57,71 
7. a) 59,66, b) 58,47, c) 58,11 a) 58,65, b) 57,73, c) 58,07 
8. a) 60,68, b )  58,42, c) 58,18, d) 58,06 a) 59,6I, b) 58,11, c) 57,97, d) 58,07 
9. a) 60,25, b) 57,96 a) 58,35, b) 57,96 

10. a) 59;25, b) 58,18 a) 58,27, b) 58,18. 

Die Untersuchung aller Fraetionen ergab bei Ausführung der 
e r s t e n Doppelanaiysen stets eine Gewichtsabnahme des angewandten 
Metalls, d ie  nach Angabe der Verfasser nicht  durch Versuchsfehler be- 
dingt sein konnte, indem die z u l e t z t  ausgeführten Versuche fast stets 
genau dieselbe: Menge Metall bei der Reduetion des Oxyduls lieferten,; 
wie.  zur Darstellung des Oxyduls angewandt war. In diesen Fäl len  
wurde auch stets dasselbe Atomgewieht ermittelt; b e i  den e r s t e a  
Analysen der Fract ionen w a r  dies n i c h t  d e r  Fall. 

]~ei der Reduetion von Oxydul im Wasserstoffstrom.beobachtetem 
die Verfasser eine rothviolette Färbung des austretenden Wasserstoffes, 

1) Bei dieser Bestimmung war das Metall noch einmal vom Chlörür in 
Metall übergeführt worden. , - ' 
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und wiesen bei den Reductionen innerhalb einiger Stunden einen Glüh- 
verlust von mehreren Zehntel-Milligrammen nach. War die Ueberführung 
von Metall in Oxydul und die Reduction des letzteren öfters wieder- 
holt, so schien bei abermaliger Reduction die Fiirbung schwächer zu 
ùsein. Die Verfasser glauben annehmen zu dürfen, dass in dem über- 
destillirten Kohlenoxydnickel ein fremder Körper enthalten ist, dessen 
Metall ein Atomgewicht höher als 58,5 besitzt und der bei der Re- 
duction von 0xydul im Wasserstoffstrom, wenn auch nur in geringem 
Maasse, flüchtig ist. 

Deshalb wurde das Metall, das nach Ausführung der 10 Kohlen- 
oxyddestillationen im Rohr zurückgeblieben war, untersucht. Das 
Metall wurde in Salzsäure gelöst und nach dem Kochen mit Cyankalium 
in fünf Fractionen mit Bromwasser gefällt. 

Die 1. Fraetion und 5. Fraction ergaben folgende Atomgewichte: 

Fraetion 3Ietall zu 0xydul 0xydul zu Metall 
1. 60,34 59,17 
5. 64,00 62,98 

Auch auf Grund dieser Versuche glauben die Verfasser annehmen 
zu können, dass gereinigtes Nickel vom gewöhnlichen Atomgewicht 58,6 
einen Körper von höherem Atomgewicht in kleinen Mengen enthält. 

Den Körper selbst zu isoliren gelang bis jetzt nicht. 

P. S e h ü t z e n b e r g e r 1) hat gleichfalls Studien über das Nickel 
angestellt. Er theilt in der ersten Abhandlung die Beobachtung mit, 
das beim Reduciren des Nickelehlorürs im Wasserstoffstrom geringe 
Nengen von Nickel mit dem Wasserstoff fortgeführt werden und glaubt 
diese Erscheinung auf die Bildung einer flüchtigen Niekelverbindung 
NiH,, oder NfHC1 oder NiC12 (HC1) zurückführen zu sollen. 

K r ü s s und S c h m i d t, welche die Thatsache der Verflüchtigung 
bestätigen, führen noch einige weitere Momente an, die bei der Er- 
klärung derselben in Betracht zu ziehen sind. Ich muss in dieser Hin- 
sicht auf das Original verweisen. 

In der zweiten Abhandlung berichtet S c h ü t z e n b e r g e r  über 
Versuche, das Atomgewieht des Nickels durch Ueberführen des Nickel- 
sulfates in Nickeloxydul, respective des Nickeloxyduls in Nickelmetall, 
zu bestimmen. 

1) Comptes rendus 118, 177 und 11~:, 1149. 
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Von reinem Nickelcarbonat 1) ausgehend erhielt S e h ü t z e n b e r g e r  

durch Glühen 0xydul, durch Reduction im Wasserstoffstrom Metall, das 
er in einer nicht ga~~z äusreichenden Menge äuf's Zehnfäche verdünnter 
Schwefelsäure durch Erhitzen bis zum Aufhören der Wässerstoffeutwick- 
lung löste. Die von dem Rest des Metalls getrennte Lösung wurde auf dem 
Wässerbäde eingedampft. Die ausgesehiedenen Kryställe wurden durch 
mehrmaliges Umkryställisiren gereinigt und durch Absaugen, Abpressen, 
Erhitzen auf 200 o C. und schliesslieh auf 440 o C. (im Sehwefeldämpfbade) 

in einer Atmosphäre von Stickstoff getroekneto 
Dieses Sulfat liefert beim Erhitzen mit einer oxydirenden Flamme 

bis zu einer zwischen dunkler Rothgluth und Kirsehrothgluth liegenden 
Temperatur ein grünlichgelbes 0xydul, dessen Gewicht im Verhältniss 
zum angewandten Sulfät zu einem Atomgewieht des ~Niekels von 58,57, 

respective in einem änderen Yersuche 58,72 führte. Durch Reduction 
im Wässerstoffstrom und Wägung des ~Sickels ergab sich aus diesem 
Oxydul gleichfalls die Zahl 58,5, respective 58,53. 

Wird derartiges gelbgrünes Niekeloxydul bis zur Weissgluth 
erhitzt, so verliert es etwa 4 bis 5 Tausendstel an Gewicht und liefert 

dann bei der Reduction im Wasserstoffstrom ein Verhältniss von 0xydul 
zu Metall, welches auf ein Atomgewicht von nahezu 60 führt. 

S c h ü t z e n b e r g e r  nimmt an, dass der Gewichtsverlust durch 
Entweichen von Sauerstoff herbeigeführt wird. Einen directen Beweis 
hierfür erbringt er nicht. 

Ein indireeter Beweis liegt allerdings darin, däss die vorher vor: 

handene Uebereinstimmung zwischen dem aus der Ueberführung des 
Sulfäts zu 0xydul und dem aus der Reduetion des Oxyduls zu Metall 
abgeleiteten Atomgewicht nicht mehr vorhanden ist, wenn man das 
stark geglühte Product zur Rechnung heranzieht, indem dann das erste 
Verhältsniss ein niedrigeres, das zweite ein höheres Atomgewicht liefert. 
Es deutet dies darauf hin, dass das durch sehwaches Glühen erhaltene 
das wirkliche Oxydul ist. 

Der Verfasser führt weiter an, dass auch das Kobaltoxydul beim 
starken Glühen einen ähnlichen Sauerstoffverlust zeigt. 

Sehliesslich hebt der Verfasser noch hervor, dass Nickelmetall, 
welches durch Reduction von aus Sulfat durch directes starkes Erhitzen 
bis zur Weissgluth hergestelltem 0xydul erhalten ist, hartnäckig Sauer- 

1) Angaben über die Reinigung sind in dem Original nicht gemacht. 
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stoff zurt~ckhält, den es erst, nachdem es einige Zeit ruhig (in einer 

Atmosphäre von Stickstoff) gelegen hat, beim erneuten Erhitzen im 

Wasserstoffstrom abgibt. 

Alle die angeführten Daten geben keine directen Anhaltspunkte zur 

definitiven Feststellung des Atomgewichts des Nickels; sie können aber 

immerhin dazu dienen~ in einigen Fällen verständlich erscheinen zu 

lassen, warum die verschiedenen Forscher, die sich mit der Bestimmung 

dieser Grösse beschäftigt haben, zu so wenig übereinstimmenden Resul- 

taten gelangt sind. 

B e r i c h t i g u n g e n .  

Im Jahrgang 32 dieser Zeitschrift A. V. u. E. Seite 1 Zeile 3 v. o. lies »1891 ~ 
statt 1892. 

Im Jahrgang 32 dieser Zeitschrift A. ¥. u. E. Seite 7 Zeile 8 v. o. lies ,unver- 
dünnten ~ statt verdünnten. 


